
KARU 

Liebe Kollegin, 

lieber Kollege, 

 

als euer neu gewählter 
Fachbereichsvorstand 
Sozialversicherung, 
möchten wir euch mit 
unserer neuen Fachbe-
reichszeitung - KARU - 
zukünftig über die viel-
fältigen Entwicklungen 
in unserem Fachbereich 
informieren und auf 
dem laufenden halten. 
Die KARU wird in unre-
gelmäßigen Abständen 
erscheinen und unseren 
Mitgliedern per Mail 
zugesandt. Natürlich 
wird auch die Möglich-
keit bestehen die KARU 
auf der Homepage des 
Fachbereichs Sozialver-
sicherung zu lesen. 

KARU - was heißt 

das? 

Wir leiten „KARU“ von 

dem Symbol der Maori 

„KORU“ ab, da dieses 

neues Leben, Wachs-

tum, Kraft, Stärke und  

Frieden symbolisiert.  

Das Koru repräsentiert 
die Spirale eines jungen 

Farnwedels, der sich 
dem neuen Leben öff-
net, wächst und an Stär-
ke gewinnt. Unser Fach-
bereich soll wie ein jun-
ger Farnwedel ebenfalls 
wachsen, an Stärke ge-
winnen und zugleich 
einen starken Rückhalt 
für alle Mitglieder re-
präsentieren. Die Ab-
wandlung um einen 
Buchstaben (vom „O“ 
zum „A“) ermöglicht es 

unsere vier Säulen der 
Sozialversicherung in 
dieser Symbolik zu ver-
einen:  

K = Krankenversiche-
rung 

A = Arbeitslosenversi-
cherung 

R = Rentenversicherung 

U = Unfallversicherung 

Orgawahl: Was war 

das nochmal? 

Als basisdemokratische 
Gewerkschaft erneuert 
ver.di sich alle vier Jahre 
mittels ihrer Organisati-
onswahlen, welche auf 
der bezirklichen Ebene 
mit den Fachbereichs-
mitgliederversammlung
en/-konferenzen begin-
nen und über die Lan-
deskonferenzen bis hin 
zum Bundeskongress 

2019 andauern. Aus die-
sem Grund wurden alle 
ver.di Mitglieder des 
Fachbereiches 4 Sozial-
versicherung im Früh-
jahr 2018 zur Bezirks-
fachbereichsmitglieder-
versammlung eingela-
den.  

„Aus 3 mach 1!“ 

"Aus 3 mach 1" bedeu-
tete im Jahr 2018 für 
uns, dass sich die ver.di-
Bezirke Rhein-Wupper, 
Wuppertal-Niederberg 
und Düsseldorf zum 01. 
Januar 2018 zu einem 
neuen Bezirk Düssel – 
Rhein – Wupper zusam-
mengeschlossen haben 
und die Gremien im 
neuen Gewand zu wäh-
len waren. An unserer 
Versammlung nahmen 
69 Mitglieder teil – eine 
sehr gute Beteiligung. 
Wir trafen uns über den 
Dächern Düsseldorfs in 
der Hauptverwaltung 
der DRV Rheinland an 
der Königsallee. 

Neuer Fachbereichs-

vorstand und Dele-

gierte gewählt 

In der Mitgliederver-
sammlung wurde als 
erstes der Bezirksfach-
bereichsvorstand
(BzFBV) gewählt. Dieser 
setzt sich in den nächs-

ten vier Jahren aus 16 
ordentlichen und 26 
stellvertretenden Mit-
gliedern unserer vier 
Säulen (Arbeitsagentur, 
gesetzliche Krankenver-
sicherung, Rentenversi-
cherung und Unfallver-
sicherung) zusammen. 
Die Gewählten könnt ihr 
der Liste auf unserer 
Homepage entnehmen.  

Kopf an Kopf Rennen 

um Fachbereichsvor-

sitz 

Danach folgten die 
Wahlen für den Vorsitz 
des Bezirksfachbe-
reichsvorstandes. Hier-
für stellten sich zwei 
Kollegen zur Wahl: Hol-
ger Heynckes von der 
DAK-G konnte die Wahl 
letztlich in einem Kopf 
an Kopf Rennen mit 3 
Stimmen Mehrheit für 
sich entscheiden. Bei 
der Wahl zur stellvertre-
tenden Vorsitzenden 
gab es hingegen nur ei-
ne Kandidatin, was der 
Stimmung jedoch kei-
nen Abbruch tat. Kolle-
gin Christiane Krause 
von der BA Solingen-
Wuppertal wurde bei 2 
Enthaltungen gewählt. 
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Nominierungen für die 

Landesebene 

Ein für unseren Bezirk 
weiterer wichtiger Ta-
gesordnungspunkt war 
die Nominierung der 
Kandidat*innen für den 
Landesbezirksfachbe-
reichsvorstand 
Sozialversiche-
rung NRW. 
Hierfür durfte 
der Bezirksfach-
bereich eine 
Kollegin und 
einen Kollegen 
nominieren. 
Für das mit ei-
ner Kollegin zu 
besetzende 
Mandat wurde 
Mareike Roubal 
von der BAR-
MER, bei 11 
Enthaltungen nomi-
niert. Für das zweite 
Mandat bewarben sich 
indes zwei Kollegen: 
Auch bei dieser Wahl 
war das Ergebnis wieder 
sehr knapp und so setz-
te sich Günter Roggen-
kamp mit einer Stimme 
Mehrheit durch und 
wurde nominiert. Die 
Ergebnisse der Nomi-
nierungen für die einzel-
nen Fachgruppen findet 
ihr auf unserer Home-
page: https://duessel-
rhein-wupper.verdi.de/
branchen-und-berufe/
sozialversicherungen 

 

Herzlichen Glück-
wunsch an alle Gewähl-
ten & Nominierten! 

 

Wahlen geschafft —

und nun? 

Die Mitgliederversamm-
lung hat sich aber nicht 
nur mit den Wahlen be-
schäftigt, sondern sich 
einem aktuellen Thema 
„Digitalisierung“ ge-

stellt. Die Digitalisierung 
wird uns in allen Berei-
chen der Sozialversiche-
rung in den nächsten 
Jahren begegnen und 
beschäftigen.  

Digitalisierung bei BA, 

BARMER & DRV 

Dies unterstrichen drei 
kurze Vorträge aus den 
Bereichen Arbeitsver-
waltung, Krankenkassen 
und der Rentenversi-
cherung. Auch wenn die 
einzelnen Betriebe  un-
terschiedlich weit bei 
der Umsetzung der Digi-
talisierung sind, so hat 
sie doch überall schon 
Einzug gehalten. 

Als Bezirksfachbereichs-
vorstand haben wir uns 

 

vorgenommen, dieses 
Thema aktiv zu beglei-
ten. Den ersten Anstoß 
dazu gab es deshalb auf 
unserer Mitgliederver-
sammlung. In drei Ar-
beitsgruppen im Rah-

men eines World Cafes 
wurden die Risiken, 
Chancen und Erwartun-
gen diskutiert. Den Teil-
nehmer*innen wurde in 
der Diskussion sehr 
schnell bewusst, dass 
z.B. die Chance mehr 
Arbeit von Zuhause er-
ledigen zu können (was 
insbesondere von Kolle-
ginnen positiv gesehen 
wurde) auch hohe Risi-
ken wie z.B. fehlende 
Kommunikation mit den 
Kolleg*innen, Vereinsa-
mung oder Entgrenzung 
der Arbeitszeit birgt. 
Auch wurde diskutiert, 
wie man die Gefahr der 
ständigen Erreichbarkeit 
(24x7) minimieren kann.  

 

Digitalen Fortschritt 

nutzen um Beschäftig-

te zu Entlasten! 

Wir müssen jetzt unsere 
Chancen nutzen und 
uns auf den Weg ma-
chen, mit dem digitalen 
Fortschritt unbedingt 

auch für sichere 
und gute Arbeits-
plätze zu sorgen. 
Wir müssen mit 
ver.di Sicherheit 
für unsere Zukunft 
schaffen, z.B.  
durch gute Tarif-
verträge zum The-
ma Digitalisierung. 
Unser Landesfach-
bereichsleiter Hel-
mut Schneider hat 
zum Abschluss der 
Mitgliederver-
sammlung erklärt, 

wie wichtig es ist, den 
digitalen Fortschritt zu 
begleiten und betonte, 
dass es ihm ein Anliegen 
ist, hier rechtzeitig Pflö-
cke einzuschlagen, um 
den Beschäftigten in der 
Sozialversicherung gu-
tes und interessantes 
Arbeiten aber auch die 
finanzielle Absicherung 
zu bieten. Hier sind wir 
alle gefragt und wenn 
ihr Anregungen, Ideen, 
Fragen habt und/oder 
euch  aktiv beteiligen 
wollt – egal zu welchem 
Themenbereich – dann 
meldet euch bei uns. 

Mit kollegiale Grüßen 

Fachbereichsvorstand 
Sozialversicherung 

im ver.di Bezirk Düssel-
Rhein-Wupper 

Fachbereichsvorstand bei seiner Klausurtagung 2018, Quelle: C.K. 
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